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Schule in den Sommerferien

Vereinigung der Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule Kiel e. V.
Oktober 2014
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Wenn am letzten Schultag nach der
Übergabe der Zeugnisse, der allgemei-
nen Verabschiedung in der Turnhalle
und dem Umzug in den Klassenraum
des kommenden Schuljahres alle Schü-
ler – endlich! – in die Sonnentage des
Sommers stürmen, wird bestimmt kein
Gedanke mehr daran verschwendet,
was sich denn in den kommenden
sechs Wochen in der Schule abspielt.
Weil die speziellen Arbeiten in und an
der Schule aber in diesem Sommer
ganz besonders umfangreich waren
und viele sichtbare Spuren hinterlas-
sen haben, soll mit einigen Fotos ein-
mal aufgezeigt werden, was sich denn
so tut im Sommer, wenn Andere am
Strand liegen…
Neben den üblichen regelmäßigen Er-
haltungs- und Renovierungsmaßnah-

men waren mehrere große Aktivitäten
vorgeplant worden, sodass die Arbeiten
bereits in den ersten Ferientagen star-
teten.

Die neue Warteklasse
Seit dem Abriss des alten Pavillons
platzt das Provisorium im Turnhallen-
gebäude täglich aus allen Nähten.
Nachdem sich Wunsch und Wirklich-
keit (= Planung und  Finanzierung) er-
folgreich angenähert hatten und mit
dem „Platz an der Spinne“ auch ein gu-
ter Standort für ein neues Gebäude ge-
funden war, konnten die Vorarbeiten
beginnen. Beim zweiten Gartentag im
Frühsommer gelang es mit gemeinsa-
mer Kraftanstrengung, die Kletter-
Spinne zu zerlegen und bis zur späteren
Wiedererrichtung gut zu verstauen.
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Nur die Betonfundamente widersetzten
sich den Eltern; dafür gab es dann spä-
ter den Bagger.
Da für Bauvorhaben u. a. auch in Has-
seldieksdamm wegen der zahlreichen
Bombenabwürfe im 2. Weltkrieg immer
auch der Kampfmittelräumdienst im
Genehmigungsverfahren beteiligt ist,
konnte bis zum Ende der Ferien nur ein
Teil der Bodenarbeiten erledigt werden.
Der Grundriss des neuen Gebäudes ist
aber schon erkennbar und lenkt die
Gedanken zu einem fröhlichen Richt-
fest.

Der Sportplatz
Lang ersehnt und fleißig erarbeitet: in
mehreren „Sponsorenläufen“ der Vor-
jahre haben unsere Schülerinnen und
Schüler ihr Bestes gegeben und mit
ungeahnten Kraftanstrengungen Fami-
lie, Freunde und andere Mithelfer zu

finanziellen Beiträgen veranlasst, um
endlich auf dem eigenen Gelände Sport
treiben zu können. Der rote Bodenbelag
vor dem Musikgebäude ließ einige Tage
an einen Spezial-Maulwurf denken, bis
alles mit Mannes- und Maschinenkraft
verarbeitet worden war. Sportstätten
geschulte Augen erkennen sofort, dass
neben einer Laufbahn auch noch eine
Sprunggrube, ein Beachvolleyball-Feld,
eine Kugelstoßanlage und eine Sport-
wiese entstanden sind.
Durch die späten Sommerferien in die-
sem Jahr hat sich der Untergrund der
Anlage bisher (Mitte September) noch
nicht ausreichend gefestigt und der
angesäte Rasen ist noch nicht tritt-
fest: die offizielle Einweihung wird
deshalb wohl erst im nächsten Früh-
jahr stattfinden, bis dahin wird die
Vorfreude noch durch Absperrgitter
und rot-

SCHARFE BRILLEN

ErBAUliches
bringt der Elternbrief eigentlich in
jeder Ausgabe. Denn was auch
immer wir berichten, stets geht es
um Entwicklung: Im Inneren kann
Entwicklung an wiederkehrendem
(Martini-Markt, Mitgliederversamm-
lung, Klassenfahrten) und sich
veränderndem (neue LehrerInnen,
neue Vorstände, scheidende Kinder-
gartengeschäftsführer) abgelesen
werden. Im Außen sind es die
baulichen Entwicklungen und Ver-
änderungen, und diese dominieren
die aktuelle Ausgabe geradezu. Egal
ob mit ausführlichen Berichten oder
satirischen Seitenhieben: Unsere
Schule verändert Ihr Gesicht!
Vieles von dem, was hier umfäng-
lich berichtet wird, konnten wir in
den vergangenen Wochen schon
wachsen sehen und manch einer
hat auch schon die Qualität der
neuen Sitzmöbel in den renovierten
Oberstufenklassen erleben dürfen.
Anderes wirft noch seine Schatten
voraus. Lange Schatten passen ja
auch zur Jahreszeit. Oder á la
Wowereit: Es ist Herbst, und das ist
gut so!

Tipp der Redaktion: erst am 31.10.
und 1.11. bei den Gartentagen mit-
helfen (Anmeldung an Jo Bertram
unter papa-jo2@web.de) und dann
mit einem guten Buch in ein schö-
nes Café an der Förde setzen.

Einen bunten Herbst wünscht
die Redaktion
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Rottes: Tag Schassmus
Schassmus: Tag Rottes. Wie geht’s?
Rottes: Muss ja. Guck mal hier, das
Plakat! Schon gesehen?
Schassmus: Messias? Kommt der? Ist
es schon soweit?
Rottes: Nein, der wird gesungen. Von
Händel, deutsche Fassung. Schul-
orchester, Oberstufenchor, Eltern und
Freunde… Sogar mit gemeinsamem
Wochenende in Wielen.
Schassmus: Und? Singst du etwa mit?
Rottes: Klar. Wie letztes Jahr.
Schassmus: Wieder in der Kirche ohne
Parkplätze? Da bin ich ja nicht mal in die
Nähe gekommen.
Rottes: Wär drinnen auch kein Platz
mehr gewesen, war also nicht so
schlimm. Nee, im Forum diesmal, steht
jedenfalls hier.
Schassmus: Im Forum? Na, dann geht’s
ja wenigstens mit den Parkplätzen, das
Parken üben wir dann schon mal beim
Martinimarkt. Aber lass mal überlegen:
40-50 Musiker, ein paar Solisten, minde-
stens 60 Eltern  im Chor… könnte auch
da eng werden.
Rottes: Na ja, 50 bis 60 Zuhörer passen
da schon auch noch rein. Soviel wie
Parkplätze eben.
Schassmus: Pädagogisch gesehen ein
vernünftiger Betreuungsschlüssel. Aber
könnte schon sein, dass die Nachfrage
das Angebot übersteigt.
Rottes: Dann sollte man die Karten auf
dem Martinimarkt meistbietend ver-
steigern.  Da käme bestimmt was
zusammen. Schwarzverkäufe nur mit
Umbuchungsgebühr in die Schulkasse…
Schassmus: Kapitalist.
Rottes: Wir lernen fürs Leben … Mit dem
Geld können wir uns das nächste Mal
dann einen Musiklehrer für den Chor
leisten, das hat die Schule offenbar
vergeigt, wie man liest.
Schassmus: Das tut sich wahrscheinlich
einfach kein Musiklehrer an. Und wenn

du mitsingst, brauchen wir mindestens
einen Sonderpädagogen. Das wird
teuer… Man könnte das Ganze sonst
natürlich auch live in die Sporthalle
übertragen. Da passen genug rein.
Rottes: Ist aber jetzt anthroposophen-
mäßig nicht das Gelbe vom Ei, oder?
Schassmus: Wieo nicht?
Rottes: Vermutlich lassen sich die
Elementarwesen nicht richtig übertragen.
Ist aber auch von der Bestuhlung sub-
optimal.
Schassmus: Wieso, wir legen ein paar
Matten aus, jeder bringt Spekulatius und
Glühwein mit…
Rottes: Gar nicht dumm, dann stört das
Knistern auch nicht die Musiker. Aber im
Ernst: Wer solche Projekte macht,
braucht halt einen größeren Raum
Schassmus: Witzbold. Wir haben gerade
den Parkplatz vergrößert, bauen eine
Warteklasse, wenn die Bomben endlich
weggeräumt sind, haben ein neues
Beachvolleyballfeld…
Rottes: … was zu klein ist …
Schassmus: … da passt einfach nichts
mehr hin.
Rottes: Da muss man kreativ sein, dann
findet sich schon was. Zum Beispiel
unterirdisch, am besten gleich kombiniert
mit einer Tiefgarage!
Schassmus: Du bist selber unterirdisch.
Rottes: Oder nach oben. Ein großer
Glaskasten über das ganze Gelände,
dann kann man Open Air unter Glas
tolle Konzerte geben…
Schassmus: … es gibt keine Regen-
pausen mehr…
Rottes: … das Kupfer wird nicht vom
Dach geklaut…
Schassmus: … Helge Schneider muss
nicht mehr auf die Krusenkoppel…
Rottes: Sozusagen eine Waldorf-Mall.
Krass. Ey, das wär auch mal gut fürs
Waldorf-Image, Alter.
Schassmus: Ach Quatsch. Das kriegen
wir sowieso nicht hin…
Rottes: Viel schlimmer als die Elbphil-
harmonie wird das auch nicht.
Schassmus: Vor dem 50. wird das dann
nichts... Du solltest dich mit deinen Ide-
en einfach mal in den Vorstand wählen
lassen.
Rottes: Nee, lass mal. Das ist nicht
familienkompatibel… Ich sing lieber im
Chor mit.
Schassmus: Was singst du denn?
Rottes: Bass.
Schassmus: Na, dann sing ich besser, ha,
ha ... ha

&Schassmus
Rottes
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weißes Flatterband begrenzt.
Der Lehrerparkplatz
Schon vor dem letzten Schultag kündete
ein Hinweisschild von dem, was kommen
sollte:  Parken verboten!  Das große Ein-
zugsgebiet der Schule und damit die Ab-
hängigkeit vom eigenen Auto betreffen
auch die MitarbeiterInnen der Schule,
sodass schon seit geraumer Zeit Überle-
gungen zur Vergrößerung „ihres“ Park-
platzes angestellt wurden. Durch die Erd-
abtragungen für die neue Warteklasse
konnten Aufschüttungen zur Erweite-
rung des Parkplatzes erfolgen, sodass
sich bei der ersten Konferenz am Sonn-
tag vor Ferienende dort schon die ersten

Autos aufreihten.
An dieser Stelle ein notwendiger Hinweis
mit der ausdrücklichen Bitte um Berück-
sichtigung: Es handelt sich hier um ei-
nen einzig und allein für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Schule zur
Verfügung gestellten Parkplatz. Das be-
deutet, dass er nicht „mal eben kurz“
morgens von Eltern zum Aussteigen der
Kinder benutzt werden kann!

Die Klassenräume der neunten Klassen
im Hauptgebäude
Lange vor den Ferien war im Vorstand
und in den Konferenzen die grundsätzli-
che Entscheidung gefallen, dass künftig

in den Sommerferien jeweils zwei Ober-
stufen-Klassenräume im Hauptgebäude
renoviert und mit neuem Mobiliar ausge-
stattet werden sollten. Begonnen wurde
in diesem Jahr mit den Räumen der bei-
den neunten Klassen. Nach dem Ausräu-
men gingen Maler, Tischler und Elektri-
ker ans Werk. Die Heizkörper wurden von
einem der künftigen „Bewohner“ mit fa-
miliärer Unterstützung gestrichen und in
den letzten Tagen vor Schulbeginn war
der Schwingschleifer bei einigen Drei-
zehntklässlern und Frau Luther im Ein-
satz, um den neuen Stühlen gesäuberte
Tische an die Seite zu stellen. Der Start
ins Schuljahr 2014/15 für die neuen
Oberstufenschüler ist gelungen!
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Die Küche
Wenn nicht gekocht wird, können in der
Küche die Handwerker ran: wegen der
Staubentwicklung im gesamten Gebäude
beim Bau der neuen Absauganlage mus-
sten alle beweglichen Bestandteile aus
Küche und Cafeteria ausgelagert werden
und auch der elektronische Vertretungs-
plan wurde mit Küchenhandtüchern ver-
hüllt. Danach konnte der Durchbruch
von der Küche durch Lehrerzimmer und
Webraum vorgenommen werden. Jetzt
erinnert nichts mehr an Lärm und
Schmutz, nur das leckere Essen wird nun
– unbemerkt von der Allgemeinheit –
unter verbesserten Arbeitsbedingungen
für unseren mittäglichen Genuss herge-
stellt.
… und dann wurde auch noch der Büh-
nenboden erneuert, auf dem am 27. Au-
gust 70 Erstklässler mit ihren Eltern er-
wartungsvoll ihrer Schulzeit bei uns ent-

gegen fieberten!

Zum Abschluss soll an dieser Stelle ein
spezieller Dank ausgesprochen werden
an alle diejenigen aus unserer Schule,
die an der Entwicklung der vielfältigen
Ideen mitgewirkt haben, aber auch bei
der tatkräftigen Umsetzung der einzel-
nen Tätigkeiten und Abläufe beteiligt wa-
ren. Ohne den jahrelangen Erfahrungs-
schatz und den prüfenden Blick auf den
Fortgang der Arbeiten über die gesamten
Sommerferien hinweg hätte wohl einiges
nicht rechtzeitig und in der gewünsch-
ten Weise realisiert werden können.

Sybille Faesecke
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Was hat Dich dazu bewogen, im Vor-
stand der FWSK mitzuarbeiten?
Ich wurde schon häufiger in den letzten
Jahren danach gefragt, und ich engagie-
re mich im Prinzip gerne für unsere
Schule. Inzwischen glaube – und hoffe –
ich auch, genügend eigene Abgren-
zungsmöglichkeiten zu besitzen, um mit
Problemen sachlich umgehen zu können
und sie nicht allzu dicht dran zu lassen,
damit sie mich nicht „kaputt“ machen...
Außerdem gefällt mir die Vorstellung,
noch mehr Möglichkeiten zu haben, an
der Gestalt und der Ausstrahlung der
Schule im positiven Sinne mitzuwirken.

Wie erlebst Du die Schule insgesamt?
Und wie hat sich dieses Erleben durch
die Vorstandsarbeit verändert?
Ich erlebe die Schule als einen tollen
Lernort für meine Kinder und als Ort, sich
mit Enthusiasmus für die gesunde Ent-
wicklung von Kindern einzusetzen.
Ich erlebe die Schule aber auch seit lan-
gem als einen sehr großen Organismus,
der es uns durch seine Größe sehr
schwer macht, Dinge voranzubringen.

Neue Elternvertreter im Vorstand

Kirsten Rassmus

kation untereinander. Das betrifft alle
Ebenen. Innerhalb der Lehrerschaft, El-
tern-Lehrer, Gremien-Lehrer, Gremien-
Eltern, und eine bessere Beteiligung der
Oberstufenschüler. Diese muss aber
auch von den Schülern gewollt und
wahrgenommen werden (Schülervertre-
tung, Schülerzeitung?)
Außerdem wünsche ich mir ganz viel
Vertrauen zwischen Eltern und Lehrern.
Denn die Lehrer sind deshalb Lehrer an
einer Waldorfschule, weil sie das Beste
für unsere Kinder wollen innerhalb der
Möglichkeiten, die die Schule ihnen ge-
ben kann. Und auch für die Eltern wün-
sche ich mir, dass sie mit ihren Unsi-
cherheiten und Ängsten aber auch mit
ihren Ideen ernst genommen und gehört
werden.

Aufgezeichnet für den EB
von Peter Schottes

Was hat Dich dazu bewogen, im Vor-
stand der FWSK mitzuarbeiten?
Das Engagement als Elternteil und damit
verbunden der Gestaltungswille ist für
mich eine Selbstverständlichkeit in einer
Waldorfeinrichtung. Als an mich das Amt
sozusagen „herangetragen“ wurde, habe
ich darin die Möglichkeit gesehen, meine
Vorstellungen und Ideen mit einzubringen
und Verantwortung zu übernehmen.
Wichtig war für mich auch, meinen Erfah-
rungshorizont zu erweitern, was  die
Selbstverwaltung einer Waldorfschule be-
trifft.

Wie erlebst Du die Schule insgesamt?
Und wie hat sich dieses Erleben durch
die Vorstandsarbeit verändert?
Als einen schönen Ort, den es zu besuchen
schon ein gewisses Privileg darstellt, das
man sich für alle Kinder und Jugendliche
wünschen würde. Aber auch als einen Ort
im Wandel mit verschiedensten zum Teil
noch nicht bearbeiteten „Baustellen“.
Durch die Vorstandstätigkeit ist mir die

Die Kommunikation untereinander ist
häufig mühsam, weil jeder sich mit viel
Elan um seinen Bereich kümmert aber
dadurch das (zu) große Ganze manchmal
etwas aus dem Blick gerät.
Großartig geändert hat sich mein Blick/
mein Erleben innerhalb der 5 Vorstands-
sitzungen noch nicht. Das kommt in Zu-
kunft wahrscheinlich noch.

Wie bist Du zur Waldorfschule insge-
samt bzw. an die Kieler Waldorfschule
gekommen?
Ich war selber 12 Jahre lang auf der Kie-
ler Waldorfschule und habe meine Kin-
der gerne dorthin gegeben.

Wenn Du Dir für die
FWSK etwas wünschen
dürftest, was wäre
das?
Einen großen Saal!!!
(Dafür war ich schon
kurz davor mal im Lotto
mitzuspielen ;-) !)
Außerdem wünsche ich
mir bessere Kommuni-

Peer-Thore Keuck

Komplexität des Organismus Schule mit
der weitgefächerten Aufgabenverteilung
und den vielfältigen Kommunikationsströ-
men deutlicher geworden. Aber auch, wie
bedeutsam der zwanglose Einsatz und die
persönliche Verbundenheit mit der Schule
seitens der Eltern und der Lehrer ist.

Wie bist Du zur Waldorfschule insgesamt
bzw. an die Kieler Waldorfschule gekommen?
Ich bin selbst 13 Jahre Schüler an unserer
Schule gewesen. Durch meine eigenen
positiven Erfahrungen sowie unser Interes-
se an der Anthroposophie gab es für uns,
als es darum ging eine Schule für unsere
Kinder auszuwählen, keine Alternative zur
Waldorfschule.

Wenn Du Dir für die FWSK etwas wün-
schen dürftest, was wäre das?
Dass sich auch in Zukunft immer genü-
gend Lehrer finden, die aus Überzeugung
bereit sind bei uns zu arbeiten und die Päd-
agogik Rudolf Steiners immer neu denkend
für die Schule fruchtbar anwenden. Und
ganz pragmatisch: Dass die Eltern nicht

mehr doppelt Schuldgeld zahlen müssen,
indem das Land endlich für alle Schüler das
gleiche Geld bereitstellt.
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Anika Bogalski
an der FWS Kiel seit 2014,
Klassenlehrerin in der 1A

Wie sind Sie an die Waldorfpädagogik
gekommen und schließlich an diese
Schule?
Ich bin selber in den Waldorfkindergarten
und in die Waldorfschule in Rendsburg
und Eckernförde gegangen. Ich habe
meine eigene Schulzeit und besonders
meine Klassenlehrerin in sehr guter
Erinnerung.
Nach der Schule wusste ich dann aber
lange Zeit nicht, was ich werden wollte
und habe erst einmal ein Jahr als Au-
pair-Mädchen bei einer Waldorffamilie
in Genf gearbeitet.
„Das Schöne an Waldorf ist für mich,
dass egal, wo ich hinkomme, ich mich
immer wie zu Hause fühle.“
Nach dem Aupair-Jahr wollte ich unbe-
dingt mit der französischen Sprache
und mit Menschen arbeiten und so
studierte ich „Europalehramt“ mit Bio-
logie als Bilingualfach an Grund- und
Hauptschulen in Freiburg. Anschlie-
ßend arbeitete ich 1,5 Jahre an staatli-
chen Schulen.
Da ich eine andere Lehrer-Schüler-Be-
ziehung in meiner eigenen Schulzeit

kennengelernt hatte und mir diese an
den staatlichen Schulen häufig fehlte,
beschloss ich, mich umzuorientieren.
Da ich mich immer noch berufen fühl-
te als Lehrerin zu arbeiten, so ent-
schied ich mich die Waldorflehreraus-
bildung zu absolvieren. Es war sehr in-
teressant für mich, die Waldorfpädago-
gik aus Lehrersicht kennenzulernen, da
ich sie als Schülerin eher unbewusst
wahrgenommen und als gut empfun-
den habe.

Was macht Ihnen an der Arbeit als
Klassenlehrerin besondere Freude?
An der Arbeit als Klassenlehrerin mag
ich besonders, die Arbeit mit den Kin-
dern; ihnen etwas auf kreative Art und
Weise beizubringen; mit ihnen zusam-
men die Welt zu erkunden und zu ent-
decken.
Das Schöne am Klassenlehrer-Dasein
ist für mich, dass es vielseitig ist und
dass ich vieles einbringen kann, was
ich gerne mache: singen, malen, ba-
steln, Geschichten erfinden, Theater-
spielen und vieles mehr.

Anika Bogalski

Uta Steinbeck,
an der FWS Kiel seit 2014,
Klasse 1B

Uta Steinbeck

Wie sind Sie auf die Waldorfpädagogik
gekommen und schließlich an diese
Schule?
Ich suchte eine ausfüllende Aufgabe, die
mich möglichst mit jungen Menschen
zusammen bringen sollte, denen ich et-
was auf ihrem Weg mitgeben könnte.
Mit meinem Lebenslauf lag es fast nahe,
Lehrer zu werden, aber das staatliche
Schulsystem sagt mir gar nicht zu. An
der Waldorfschule fand ich das, was ich
mir selbst als Schüler wohl immer ge-
wünscht hätte.
Mein zweites Ausbildungsjahr im Wal-
dorflehrerseminar Kiel absolvierte ich an
der Freien Waldorfschule in Kiel. Da ich
mich an der Schule von Anfang an sehr
wohl gefühlt habe, habe ich mich beson-
ders gefreut, nun hier eine eigene erste
Klasse übernehmen zu dürfen!

Wie nehmen Sie die FSWK wahr?
Die Schule ist schon sehr groß, aber den-
noch nicht annonym. Ich empfinde die
Schule als sehr lebendig und in steter
Entwicklung. Mir gefällt die Vielfältigkeit
und Offenheit.

Was macht Ihnen als Klassenlehrerin
besondere Freude?
Die Kinder! Es ist ein großes Glück, die
Kinder auf ihrem Weg begleiten zu dür-
fen. Ich freue mich jeden Tag auf einen
weiteren Schritt!

Wenn Sie etwas für Ihre Arbeit oder
unsere Schule wünschen dürften, was
wäre das?
Für meine Arbeit wünsche ich mir, dass
ich es schaffe, den Kindern nicht nur
Fertigkeiten für das spätere Leben zu ver-
mitteln, sondern wirklich etwas in ihnen
zu bewegen.

Neue Lehrerinnen
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www.trede-walddienst.de
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Brennholz
heimische Buche, technisch getrocknet

natürlich, nachhaltig, CO  -neutral 2

zeit raum

immobilien

Tel.: (04307) 900150
Tel./AB:(04307) 939392
Fax: (04307) 939388
Mobil: (0171) 5728198
info@zeitundraum24.de
www.zeitundraum24.de

+

beraten+begutachten+vermitteln+verwalten

gesundes wohnen

Lise-Meitner-Str. 1-7
24223 Schwentinental

Wolfgang Zeidler

e. K.

Vertriebspartner von biolehmhaus.de

Körperzeit

Frank Simat · Private Physiotherapie · Applied Kinesiology

Tel. 0172-408 98 83 · info@koerperzeit-kiel.de
www.koerperzeit-kiel.de

Nachdem wir es im letzten Jahr in recht kurzer Zeit geschafft
hatten, mit einem Chor ein paar Stücke aus dem Bach´schen
Weihnachtsoratorium gemeinsam mit dem Oberstufenorche-
ster zum Weihnachtskonzert aufzuführen, starten wir jetzt ein
neues Projekt!
In diesem Jahr sollen es ein paar Stücke aus dem „Messias“ von
Georg-Friedrich Händel sein, die –  wiederum begleitet vom
Oberstufenorchester – zum Weihnachtskonzert am 10. Dezem-
ber erklingen sollen. Da durch eine etwas rechtzeitigere Pla-
nung auch etwas mehr Probenzeit – inclusive eines Probenwo-
chenendes gemeinsam mit dem Orchester – zur Verfügung
steht, werden wir 3 oder 4 Chöre aus dem „Messias“ einstudie-
ren. Gemeinsam mit Schülern ab der 6. Klasse treffen wir uns
nach den Herbstferien noch sieben Mal (meist mittwochs
abends) zum Proben. Hinzu kommen das Probenwochenende in

Wielen (bei Preetz) und die Generalprobe. Wer von Schülern,
Lehrern und Eltern noch Lust hat, in dieses Projekt mit einzu-
steigen, ist herzlich willkommen, zur ersten Probe nach den
Herbstferien am Mittwoch, den 29. Oktober um 19.30 Uhr im
Musiksaal des Sechseckbaus zu kommen.
Folgende Proben sind noch geplant:

Mittwoch 29. Okt. 19:30 Uhr
Mittwoch 5. Nov. 19:30 Uhr
Montag 10. Nov. 18:00 Uhr Chor mit Orchester
Mittwoch 19. Nov. 19:30 Uhr Chor
22.-23. November Probenwochenende mit Chor und Orchester
in Wielen bei Preetz
Mittwoch 26. Nov. 19:30 Uhr Chor
Mittwoch 3. Dez 19:30 Uhr Chor
Montag 8. Dez.  Generalprobe in der Schule
(Uhrzeit wird noch bekanntgegeben)
Mittwoch 10. Dez. 18.00 Uhr KONZERT in der Petruskirche
Kiel/Wik (Uhrzeit zur Stellprobe, Anspielprobe, Einsingen wird
noch bekanntgegeben)

Nähere Informationen erhaltet ihr auch bei Kirsten Rassmus,
Tel. 04302/96 40 911

Stell dir vor, an unserer Schule ist Chor - und du gehst hin!
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Seit fast 2 Jahren gibt es dienstags zwi-
schen 8 und 9 Uhr im Saal des Kindergar-
tengebäudes (1.Stock) die Möglichkeit für
jeden, Sprachgestaltung kennenzulernen,
auszuprobieren, zu entdecken.
Eine ausgebildete Sprachgestalterin, die
zum pädagogischen Kollegium der Kinder-
tagesstätte gehört, bietet dort eine Sprach-
werkstatt an, in der Techniken gelernt und
geübt werden können, die Raum biete für
eigene kleine Projekte und je nach Bedarf
und zeitlichen Möglichkeiten genutzt wer-
den kann. Manche kommen über einen
längeren Zeitraum regelmäßig, manche
gelegentlich. Die Arbeit in der Sprachwerk-
statt ist so angelegt, dass jeder jederzeit,
auch einmalig, einsteigen und teilnehmen
kann.

Die Sprachgestaltung für Erwachsene am
Dienstag morgen ist Teil der sogenannten
„vorschulischen Sprachbildung“, die seit
gut einem Jahr im Kindergarten stattfindet.
„Dank“ Pisa und anderer Forschungsergeb-
nisse fließen in den letzten Jahren ver-
mehrt öffentliche Gelder in die Stärkung
der kindlichen Sprachkompetenz in Hin-
blick auf die Einschulung, da entsprechen-
de Untersuchungen zunehmend Defizite in
diesem Bildungsbereich festgestellt haben.
2013 wurde die Kindertagesstätte der Frei-
en Waldorfschule Kiel in das Sprachförder-
programm des Landes Schleswig-Holstein
aufgenommen; 2014 wurde die Zusage der
Landesmittel, die jeweils für ein Jahr erteilt
wird, verlängert. Auf dieser Grundlage (Per-
sonalkosten) haben die Fachkräfte ein ei-
genes Konzept zur Arbeit mit Kindergarten-
kindern auf Grundlage der Sprachgestal-
tung und der Waldorfpädagogik entwickelt.

Inhaltlich gehört dazu auch das Angebot
der Sprachwerkstatt für Erwachsene, denn
für den Erwerb der Sprache ist das sprachli-
che Vorbild des Erwachsenen von ent-
scheidender Bedeutung. Dabei geht es im
Wesentlichen um eine Belebung der Spra-
che, um den beweglichen und individuali-
sierten Gebrauch von Atem und Stimme:

„Aber ich kann doch sprechen, was soll ich
da üben – ich habe doch keinen Sprach-
fehler!“ - „Nein, aber du hast auch keinen
Gehfehler und trotzdem gehst Du walken
und/oder joggen!“

Gibt es an unserer Schule eigentlich Sprachgestaltung?
- und wenn ja: Was ist das? -
Diese Frage lässt sich mit einem klaren „Jein“ beantworten:

Sprache hat viele Elemente mehr als nur
den Inhalt – das kann (bewusst) hörbar
und erlebbar gemacht werden.
Sprache ist etwas Urmenschliches – und
das versuchen wir in vielen Facetten an
unserer Schule für unsere Kinder zu pfle-
gen. Sprachgestaltung ist eine der Möglich-
keiten, die die Waldorfpädagogik bietet.

Um es mit einem alten Sprichwort, das
häufig dem Dichter Johann Wolfgang von
Goethe zugeschrieben wird, zu sagen:

„Es gibt zwei Dinge, die wir unseren Kin-
dern mitgeben sollten:

Wurzeln     und         Flügel“

Das ist doch eindeutig richtig, oder? Spra-
che hat viele Facetten, auch Humor und
Leichtigkeit gehören dazu.

Sie sind herzlich willkommen an jedem
(Schul-)Dienstag ab 8 Uhr in der Sprach-
werkstatt im Kindergartensaal.
Eine Richtsatz-Spende von 5,- Euro pro Mal
kommt vollumfänglich dem Förderkreis des
Kindergartens, also der besonderen wal-
dorfpädagogischen Arbeit, zugute.
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Bei Informationsbedarf
rufen Sie gerne an:
Sprachgestaltung in der
Kindertagesstätte
der Freien Waldorfschule Kiel,
Gundula Naumann-Buermann
Tel. 5309 - 154
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Rote Rosen statt rotem Teppich
Wieder einmal war es so weit – die jährli-
che Mitgliederversammlung von Förderver-
ein und anschließend dem Schulverein im
Sechseckbau. Wurde für die Gäste letztes
Jahr ein roter Teppich ausgerollt, so erhielt
dieses Jahr jedes Mitglied eine rote Rose
zur Begrüßung.
Die Versammlung des Fördervereins fand
mit 12 Personen in gewohnt familiärer Be-
setzung statt – die meisten Mitglieder ha-
ben offenbar vollstes Vertrauen in den Vor-
stand und sehen keine Notwendigkeit, in
die Geschicke des Vereins einzugreifen.
Obwohl es ja hier auch immer Spannendes
und für die Schule nicht unwesentliches
zu berichten gibt: So wurden 2013 vor al-
lem Arbeiten aus 2012 zu Ende gebracht,
wie z.B. die Fenstererneuerung und –sa-
nierung im Turnhallenbau. Überprüfungs-
aufgaben in den Bereichen Lüftung, Elek-
trik und Trinkwassernetz wurden durchge-
führt.  Für das gesamte Gelände konnten
mit Hilfe eines Schülervaters digitale Pläne
erstellt werden, auf deren Grundlage dann
für alle Gebäude Rettungswege- und
Fluchtpläne erarbeitet wurden. Und auch
der anhängige Rechtsstreit zu Fragen der
Umsatzsteuer kam nach 10 Jahren zu ei-
nem Ende. Die Schule wurde zur Zahlung
verurteilt, die dafür erfolgten Rückstellun-
gen mussten aber nicht in voller Höhe aus-
geschöpft werden. Der Rechtsstreit um die
Bauschäden im Brückenhaus wurde mit
der Annahme des Vergleichsangebots des
gegnerischen Anwalts beendet, immerhin
70% des geltend gemachten Schadens
wurden erstattet.
Der Verein zur Förderung der Waldorfpäd-
agogik ist jedoch nicht nur mit den Gebäu-
den beschäftigt. Finanziell beteiligte sich
der Verein zur Förderung der Waldorfpäd-
agogik z.B. auch am Schüleressen und an
der Durchführung der Orchesterfahrt. Sven
Thomas-Woyton erinnerte daran, dass der
Verein im 43. Jahr bestehe und sich somit
als „Keimzelle“ der Schule betrachten dür-
fe. Diesem Anspruch möchte der Verein
auch weiterhin gerecht werden und hat
deshalb im Frühjahr 2014 mit einer Ge-
sprächseinheit zur Gemeinschaftsförde-
rung  die „Arbeit an der sozialen Plastik“
(Stüttgen) zu neuem Leben erweckt. Es
habe sich eine gute Art der Zusammenar-
beit zwischen den beiden Vereinsvorstän-
den und der Geschäftsführung ergeben,
die sehr hoffnungsvoll stimme und die
Möglichkeit eröffne, neue Dinge in neuen
Dimensionen zu denken. Zum Abschluss
seiner Ausführungen richtete Sven Tho-

mas-Woyton einen herzlichen Dank an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Verwaltung und der technischen Leitung,
durch deren Einsatz ehrenamtliche Arbeit
erst möglich sei.
Wie in den vergangenen Jahren wurden
dann die Geschäftszahlen von Edda Ender
als Vertreterin der Steuerberatungskanzlei
vorgestellt und besprochen. Abschließend
sprach die Versammlung dem Vorstand das
Vertrauen aus und entlastete ihn für das
vergangene Geschäftsjahr. Aktuell setzt
sich der Fördervereinsvorstand zusammen
aus Sven Thomas-Woyton, Hans-Georg
Olimart, Imke Eulen-Schmusch als dele-
gierte Lehrerin, Rüdiger Debus und Jo Bert-
ram als delegiertes Vorstandsmitglied (zu
Beginn des neuen Schuljahres 2014/2015
wurde vom Schulvorstand dann Kirsten
Rassmus anstelle von Jo Bertram delegiert).
Etwa 30 Mitglieder kamen dann zur an-
schließenden Versammlung des Schulver-
eins. Überwiegend gab es Positives zu be-
richten, durch hohe Schülerzahlen (rd.
950 Schüler, rd. 130 Kinder in den beiden
Kindergärten und 20 Kinder in der Krippe),
die seit 2013 erhöhten Landeszuschüsse
sowie die beschlossene Schulgelderhöhung
ist die wirtschaftliche Lage der Schule gut,
so dass das Jahresergebnis einen leichten
Überschuss ausweist und die Rücklage
sich weiter erhöht hat. Mittlerweile ist die
Schule den zur Erlangung der höheren Zu-
schüsse für Schüler aus dem Förderbereich
erforderlichen Fördergutachten weitge-
hend nachgekommen, so dass  auch mit
diesen Zuschüssen gerechnet werden
kann. Deswegen konnte es auch eine Ge-
haltserhöhung sowie Urlaubs- und Weih-
nachtsgeldzahlung für die insgesamt 172
Mitarbeiter geben. An der Lösung der offen-
bar nach wie vor komplexen Probleme bei
der Altersversorgung wird weiterhin gear-
beitet.
Dieses positive Bild findet sich auch in den
Geschäftszahlen wieder, die wiederum von
Edda Ender vorgestellt werden. Da das Ge-
schäftsjahr in 2013 vom Schuljahr auf das
Kalenderjahr umgestellt wurde, wurden
zwei Bilanzen vorgestellt: die Bilanz für das
Schuljahr 2012/2013 und das „Rumpfge-
schäftsjahr“ August 2013 bis Ende 2013.
Anschließend wurde auch hier der Vor-
stand für beide Zeiträume entlastet.
Inhaltlich hat sich der Vorstand u.a. mit
Sicherheitsfragen beschäftigt. Sowohl eine
Arbeitsstättenbegehung als auch eine
Brandschau mit der Feuerwehr wurden
durchgeführt, im Bereich der Verwaltung

wurden die Bildschirmarbeitsplätze über-
prüft. Die Brandschutzordnung wurde ver-
öffentlicht und auf dem Gelände wurden
Hinweisschilder zum Nichtraucherschutz-
gesetz und zur Hundeverordnung aufge-
stellt.
Personelle Veränderungen gibt es zum ei-
nen bei den Kindergärten, da Dieter Hart-
wig nach langen Jahren der Tätigkeit die
Geschäftsführung an Justus Richter über-
gibt. In den Schulvorstand wurden aus der
Elternschaft Kirsten Rassmus und Peer-
Thore Keuck gewählt, zusammen mit Jo
Bertram ist die Elternschaft nun also mit
drei Vertretern präsent. Satzungsgemäß
sollte somit auch aus der Lehrerschaft zu
Katrin Hartwig und Dieter Mandrella ein
weiteres Vorstandsmitglied delegiert wer-
den, damit die Parität zwischen Eltern und
Lehrern gewahrt bleibt.
Auf Vorschlag des Vorstands wurde nach
einer kontroversen Diskussion beschlossen,
dass zukünftig Mitarbeiter in Schuldelega-
tionen eine monatliche Aufwandsentschä-
digung erhalten können. Begründet wurde
dies damit, dass es allein aufgrund der un-
vermeidbaren Fahrtkosten dazu kommen
kann, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit
nicht aufgenommen werden kann. In die-
sen Fällen soll die Entschädigung dafür
sorgen, dass der Einsatz wenigstens nicht
zu finanziellen Einbußen führt – wenn
auch die Arbeitsleistung an sich natürlich
nicht entgolten wird. Kritikpunkte gab es
hier vor allem hinsichtlich der Kriterien,
wann eine solche Entschädigung zu zahlen
sei, und ob hier nur das formale Amt oder
die tatsächliche Arbeitsleistung ausschlag-
gebend sein solle. Es wurde auch auf die
dann möglicherweise entstehende Un-
gleichbehandlung von ehrenamtlichem
Engagement innerhalb und außerhalb des
formalen Rahmens einer Delegation hinge-
wiesen.
Abschließend gab Murat Özmen noch ei-
nen kurzen Ausblick auf das laufende Wirt-
schaftsjahr 2014 – dieser Punkt war ans
Ende der Tagesordnung gerückt, und einige
hatten die Versammlung schon eiligen
Schrittes verlassen. Um 22:10 wurde die
Veranstaltung dann beendet – die Partie
Deutschland – Frankreich leider verpasst
(da gab’s aber auch nur ein Tor), und bei
Brasilien – Kolumbien war noch nicht so
viel passiert…

Jörg Rassmus
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Am 28. September 1999 unterzeichneten
Herr Laufenberg und Herr Klemmer für den
Schulvereinsvorstand meinen Honorarver-
trag, demzufolge ich aber schon seit dem
15. Juli 1999 als Geschäftsführer der Wal-
dorfkindergärten Kiel und Molfsee als freier
Mitarbeiter arbeitete.  Das Vertragsende
war auf den 31. Dezember 1999 datiert. In
diesen nun fast genau 15 Jahren habe ich
viel erlebt, was mich zu Folgendem veran-
lasst:
1.danke ich dem damaligen Vorstand und
allen folgenden Vorständen, dass sie mir
die Erfahrungen der vergangenen 15 Jah-
ren ermöglichten.
2.danke ich allen Erzieherinnen (von den
damaligen sind noch zwei im Kieler Kinder-
garten, in Molfsee keine mehr), dass sie
mich akzeptiert haben, wenngleich an-
fänglich mit Mühen, wofür ich Verständnis
habe,  und ich danke für die 15 Jahre lang
gute Zusammenarbeit einschl. menschli-
cher Zuwendungen. Dies beziehe ich auch
auf viele, viele Eltern.
3.danke ich den Mitarbeiterinnen der Ver-
waltung und den Herren des Gebäudema-
negement, dass sie mich in ihre Mitte auf-
genommen haben. Ich habe mich immer
willkommen gefühlt.
4.danke ich vielen Lehrerinnen und Leh-
rern, dass sie mich akzeptierten – auch
ohne Waldorf-Stallgeruch.
Schließen möchte ich mit dem Bekenntnis:
Erst sehr spät habe ich das Soziale Haupt-
gesetz von Rudolf Steiner kennengelernt
und fühle mich damit genau (genaue-
stens!) beschrieben. Ich zitiere es hier, ob-
wohl Sie es natürlich alle präsent haben:
„Das Heil einer Gesamtheit von zusam-
menarbeitenden Menschen ist um so grö-
ßer, je weniger der einzelne die Erträgnisse

seiner Leistungen für sich beansprucht, das
heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen
an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr
seine eigenen Bedürfnisse nicht aus sei-
nen Leistungen, sondern aus den Leistun-
gen der anderen befriedigt werden.“

Ich lese das noch einmal, ein wenig er-
gänzt, vor:
„Das Heil einer Gesamtheit von zusam-
menarbeitenden Menschen ist um so grö-
ßer, je weniger der einzelne die Erträgnisse
seiner Leistungen für sich beansprucht, das
heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen
an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr
seine eigenen Bedürfnisse nicht nur aus
seinen Leistungen, sondern auch aus den
Leistungen der anderen befriedigt werden.“

Dieter Hartwig

Dieter Hartwig verabschiedet sich

Frage und Antwort

Der die Welt erfuhr,
Faltig und ergraut,
Narb an Narbenspur
auf gefurchter Haut,

Den die Not gehetzt,
Den der Dämon trieb -
Sage, was zuletzt
Dir verblieb.“

„Was aus Schmerzen kam,
war Vorübergang.
Und mein Ohr vernahm
Nichts als Lobgesang.“

Werner Bergengruen
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Wenn zur mittäglichen Abholzeit die El-
ternaugen verzweifelt suchend über das
Parkplatzangebot gleiten, wird die Eine
oder der Andere wohl schon mal am Ende
des Wendehammers ein Gebäude gese-
hen und sich gefragt haben, was sich
denn dort noch im Grünen verbirgt – es
handelt sich um das Kieler Waldorfleh-
rerseminar, das vor allem den Neu-Eltern
an dieser Stelle vorgestellt werden soll.
Kurz nach dem Ende des zweiten Welt-
kriegs begann die Aus- und Fortbildung
für Waldorflehrer in Stuttgart. Mit dem
Einsetzen von Schulgründungen Anfang
der 70er Jahre wuchs der Bedarf an
Lehrkräften sprunghaft an und im Süden
der Republik entstandenen mehrere Leh-
rerseminare – der Norden war mit Ausbil-
dungsstätten deutlich unterversorgt.  Im
August 1988 fanden sich im neu ge-
gründeten Kieler Lehrerseminar  - eine
Einrichtung des Bundes der Freien Wal-
dorfschulen - in zwei alten Holzpavillons
mit dem poetisch verklärenden Namen
„Im Erlengrund’“ erstmalig Menschen zu
einer Studiengemeinschaft zusammen,
um sich mit den Grundlagen der Wal-
dorfpädagogik vertraut zu machen und
die Befähigung für die Lehrertätigkeit zu
erlangen. Im April 1995 konnte das heu-
te sichtbare Gebäude feierlich einge-
weiht und im Sommer darauf endgültig
in Betrieb genommen werden.
Die Ausbildung am Kieler Lehrerseminar
dauert als Vollzeitangebot zwei Jahre, in
berufsbegleitenden Abendkursen drei Jah-
re. Im ersten der beiden Studienjahre ste-
hen künstlerische Kurse, die Arbeit an der
„allgemeinen Menschenkunde“ Rudolf
Steiners sowie die Einführung in Methodik
und Didaktik der einzelnen Fächer neben
Anderem zur Einarbeitung in die Grundla-

gen der Waldorfpädagogik auf dem Stun-
denplan. Das zweite Ausbildungsjahr ist in
ganz anderer Weise strukturiert. Jetzt liegt
der Schwerpunkt in der intensiven Ein-
übung in die Lehrerpraxis. Hierbei kann die
räumliche Nähe zu anderen Waldorfschu-
len, vor allem in Schleswig-Holstein, als
Ausbildungsschulen genutzt werden. Da-
neben wird in mehreren Intensivkursen im
Seminar die gemeinsame Grundlagenarbeit
fortgesetzt und die Erfahrungen aus der
praktischen Arbeit werden aufgearbeitet.
Die intensive  Beziehung zwischen dem
Kieler Seminar und den mit ihm verbunde-
nen Ausbildungsschulen wird durch die
Mentoren, Gastdozenten und Fachmetho-
diker gewährleistet.
Die stille Hoffnung bei der Gründung des
Kieler Seminars, mit der Ausbildung ins-
besondere auch die angespannte Situati-
on des Lehrernachwuchses an schles-
wig-holsteinischen Waldorfschulen mil-
dern zu können, hat sich über die Jahre
erfüllt: ein erheblicher Anteil der Semi-
naristen bleibt im Lande.

Am 31. August wurden die neuen Semi-
naristinnen und Seminaristen im Kieler
Waldorflehrerseminar festlich begrüßt.
Dem musikalischen Auftakt mit einem
Auszug aus der Klaviersonate Nr. 8 - Pa-
thétique von Ludwig van Beethoven folg-
ten die einführenden Worte von Jörg
Soetebeer, dem pädagogischen Leiter des
Seminars.  Er stellte dem meteorologi-
schen Beginn des Herbstes mit seiner
Fülle und Farbenpracht als ein ganz neu-
er Abschnitt im Jahreslauf den großen
Schritt und den Übergang in eine neue
Lebensphase für die neuen Studenten
gegenüber. Der Punkt des Begegnens von
Seminar und Seminaristen liegt im Ziel

des Einen, gute Lehrer auszubilden und
im Ziel der Anderen, gute Lehrer zu wer-
den. Die bildungspolitische Definition,
was denn eine gute Schule und was ein
guter Lehrer sei, bietet seit langem Dis-
kussionsstoff auf vielen Ebenen: Politik,
Wirtschaft und Feuilleton haben hinrei-
chend ihre Meinung(en) kundgetan. Herr
Soetebeer  führte weiter aus, dass das
Ziel der Ausbildung am Waldorflehrerse-
minar praxisorientiert sei: ein Lehrer
muss handeln können. An der Aussage
von Rudolf Steiner „Ein wahrhaft prakti-
scher Mensch kann nur werden, wer das
Leben versteht“ erläuterte er, dass bei
den Studierenden die Wahrnehmung der
Kinder entwickelt werden müsse. Ein
praktischer Mensch (= ein guter Lehrer)
handelt aus dem Erkennen und Verste-
hen einer menschlichen Situation her-
aus.
Nach der Vorstellung der Kolleginnen
und Kollegen am Seminar gaben die Se-
minaristinnen und Seminaristen einen
kurzen Einblick in ihre ganz unterschied-
lichen Biographien und ihren Weg zur
Waldorfpädagogik.

Das Kieler Waldorflehrerseminar

Die Dämmprofis
- nachträgliche Dämmung von 
 Dachschrägen u. Geschossdecken

- Kerndämmung

- Fenster und Türen

- Vollholzmöbel
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Zusammen mit den „Neuen’“  bereiten
sich gegenwärtig rund 70 Studierende im
ersten und zweiten Ausbildungsjahr auf
ihre künftige Tätigkeit vor.
Seit 2013 wird die Ausbildung auch in
Form eines anerkannten Masterstudien-
gangs angeboten, neben dem weiterhin
bestehenden Abschluss mit einem Di-
plom. Diese neue Möglichkeit wird in zu-
nehmendem Maße von jungen Men-
schen mit abgeschlossenem Hochschul-
studium angenommen. Details zu den
Ausbildungsmöglichkeiten können im
Einzelfall gern in der Verwaltung des Se-
minars erörtert werden.
Der Elternbrief begleitet die Seminaristin-
nen und Seminaristen mit den besten
Wünschen für eine bereichernde Zeit in
ihren neuen Lebensabschnitt.

Sybille Faesecke
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Schon ist es wieder so weit, das Schuljahr
hat zwar gefühlt gerade erst begonnen,
aber man soll schon wieder an den Marti-
nimarkt im November denken… jedoch
wissen wir ja, wie schnell die Zeit vergeht,
und die Vorbereitungen in den Klassen sind
auch schon recht weit gediehen! Hier des-
halb ein paar Informationen, da in diesem
Jahr ein paar Dinge anders sein werden als
in sonst.
So haben wir beispielsweise nach den
Herbstferien nur zwei Wochen Schule bis
zum Markt – anstatt drei Wochen, wie in
den vergangenen Jahren. Es ist also nicht
viel Zeit, die uns nach den Ferien bleibt,
und deshalb haben wir versucht, möglichst
viel schon vor den Ferien zu klären.
Außerdem fällt der Markt in diesem Jahr
terminlich mit dem Klassenspiel der Klasse
12b zusammen. Diese Kumulierung von
großen Ereignissen der Schule auf ein Wo-
chenende ist kein Wunschgeschehen,
sondern aus der Not heraus geboren – ma-
chen wir das Beste daraus und hoffen, dass
auch das Klassenspiel seine nötige Auf-
merksamkeit erhält! Aus dieser Termin-
überschneidung ergibt sich eine der größ-
ten Änderungen (Neuerungen) unseres
Festes, denn der beliebte Marktplatz wird
nicht im Forum stattfinden (können). Die-
ses Jahr wird der Sechseckbau zum Markt-
gebäude! Nachdem dieses Gebäude vor
einigen Jahren wegen eines Brandes sa-

niert werden musste, werden wir diesen
ansonsten vor allem von Unter- und Mit-
telstufe wenig wahrgenommenen Bau
stark in den Mittelpunkt rücken! Darauf
freue ich mich, denn ich bin mit diesem
Gebäude groß geworden und finde, dass es
eines der schönsten unserer Schule ist. So
werden also die Marktstände mit den vielen
selbsthergestellten Dingen aus der Schul-
gemeinschaft in diesem Jahr dort zu finden
sein. Und damit es nicht allzu trubelig wird,
wird es auch ein Café geben, in dem man
eine Pause einlegen kann.
Damit dieser Markt auch wieder gut be-
stückt ist, wäre es sehr schön, wenn aus
möglichst vielen Klassengemeinschaften
der Unter- und Mittelstufe (Klasse 2 bis 8)
jeweils ein Verkaufsstand entstünde. Was
die Eltern der Klassen – vielleicht sogar
gemeinsam mit den Kindern – für diesen
Zweck herstellen wollen, ist natürlich frei-
gestellt. Da gibt es immer wieder Gefilztes,
Genähtes, Dinge aus Papier, Lichterketten,
Musikinstrumente, Seifen, Pralinen, und,
und, und… Wir freuen uns natürlich auch
über neue Ideen, die auf unserem Markt
Einzug halten! Über die Klassenlehrer kann
angemeldet werden, wie viele Tische für
einen Stand benötigt werden, das erleich-
tert für uns die Planung der Raum- und
Platzverteilung (oder ihr meldet euch direkt
bei Gudrun Krzoska vom Basarkreis, Tel.
0431/68 63 61).
Das traditionelle Abschlusskonzert wird
dann in diesem Jahr im Hauptgebäude
stattfinden und auch dort hoffentlich gut
besucht sein! In welchem Raum das sein
wird war bis zum Redaktionsschluss der
Zeitung noch nicht bekannt, wird dann
beim Martinimarkt aber natürlich groß an-
gekündigt werden.

„Wo hast du nur schon wieder deine
Jacke gelassen?“
Und auch die Fundsachen müssen in die-
sem Jahr von ihrem angestammten Platz
im Chemieraum des Sechseckbaus wei-
chen. Sie werden voraussichtlich im 1.
Stock des Turnhallenhauses (das ist das
Gebäude, in dem dieses Schuljahr die B-
Klassen „wohnen“) auf ihre Besitzer war-
ten. Dort befindet sich nämlich etwa seit 1
½ Jahren auch der neue „Fundsachen-
Aufbewahrungs-Raum“, für den man im
Büro den Schlüssel erhalten kann. Dann
kann man dort nach Dingen suchen, die
man vermisst. Es ist traurig, wie wenig von
den liegen gebliebenen Sachen von ihren
Besitzern wieder abgeholt werden, obwohl

alles dort übersichtlich und gut sortiert auf-
bewahrt wird. Eine Ausnahme bilden die
Wertsachen (Uhren, Schlüssel, Portemon-
naies), die im Büro aufbewahrt werden. Im
Übrigen kann man auch über die Internet-
seite der Schule eine Liste der Fundsachen
aufrufen, die alle paar Wochen aktualisiert
wird. Hier sind die Dinge nach Art (Pullover,
Jacke, Schuhe…), Farben und Größen sor-
tiert und übersichtlich aufgelistet. Letzte
Sicherheit über den Verbleib von verlore-
nen Dingen gibt aber immer ein „Life-Blick“
in den Fundraum!!! Aus Erfahrung kann
ich nur jeden darin bestärken, nach Din-
gen, die sich nach ein paar Tagen nicht
angefunden haben, später noch mal zu
schauen. Denn wie von Geisterhand tau-
chen manche Dinge erst Wochen nach
dem Verlust wieder auf – ein Geheimnis,
welches bisher noch nicht gelöst werden
konnte!

Ein Thema in der Endlosschleife…
Außerdem möchten wir an dieser Stelle das
Bewusstsein der Elternschaft für die
schwierige Parksituation am Tag des Marti-
nimarktes schärfen. In den vergangenen
Jahren gab es immer wieder eine immense
Menge von Parkverstößen im Bereich der
Hofholzallee und des Hasseldieksdammer
Weges. Wegen des vielen Regens im ver-
gangenen Jahr waren die Grünstreifen, die
offiziell nicht beparkt werden dürfen (!)
sehr stark kaputt gefahren und es folgte
eine Ermahnung seitens der Ordnungsbe-
hörde… Deshalb sind wir zur Zeit dabei, al-
ternative Parkmöglichkeiten ausfindig zu
machen, die dann über einen Shuttle-Ser-
vice mit der Schule vernetzt werden. Damit
es für die Schule und damit dann für den
Martinimarkt keine unangenehmen Folgen
seitens der Stadt geben wird, bitten wir alle
Besucher des Marktes und vor allem die
Eltern, sich auf die besonderen Gegeben-
heiten einzustellen, rücksichtsvoll zu par-
ken und die ausgewiesenen Parkflächen
und den Shuttle-Service zu nutzen. Ge-
nauere Informationen dazu wird es dann
nach den Herbstferien über die Ranzenpost
und die Internetseite geben!

Mit Volldampf voraus!
Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen
und erfolgreichen Martinimarkt 2014, aus
dessen Erlös wir dann wieder viele Dinge
für die Schulgemeinschaft anschaffen
können, die über den normalen Schuletat
hinausgehen. So konnte nun der seit Jah-
ren geplante Sportplatz über die Sommerfe-

Alle Jahre wieder – Unser MARTINIMARKT!



15

rien fast fertiggestellt werden. Das Spiel-
häuschen im Pausenbereich der Unterstu-
fen und der Betreuten Grundschule, wel-
ches der Basarkreis vor vielen Jahren ange-
schafft hat, wurde neu gemalt, damit es
noch viele Kindergenerationen aushält. Für
den Gartenbauunterricht können immer
wieder…

Und die große Spinne mitten auf dem
Schulhof?
Die musste nun erst einmal abgebaut wer-
den, um für den Neubau der Warteklasse
Platz zu machen. Dabei wurde dann festge-
stellt, dass sämtliche tragenden und im
Boden verankerten Stämme über die Jahre
sehr gelitten haben und komplett ausge-
tauscht werden müssen. Wenn es also ei-
nen neuen Platz für die „Spinne“ gibt, wird
sie mit neuen tragenden Konstruktionen
versehen wieder aufgebaut werden kön-
nen. Es gibt wohl kaum einen Ort auf un-
serem Schulgelände, welcher wie die
„Spinne“ so gerne von Schülern allen Alters
genutzt wird. So sieht man dort die jünge-
ren klettern oder die älteren chillen, es ist
„Gefängnis“ beim Räuber und Gendarm
spielen oder Stall für kleine Pferde!
Welche Anschaffungen aus dem Erlös des
Martinimarktes 2014 getätigt werden, wird
sich zeigen. Doch unser Augenmerk liegt
bei der gemeinsamen Entscheidung mit
dem Kollegium immer darauf, dass die an-
geschafften Dinge von möglichst vielen
Schülern während ihrer Schullaufbahn
genutzt werden können!

Kirsten Rassmus

Bücherspenden für den Martinimarkt
Wie in jedem Jahr wird es auch auf dem Martinimarkt 2014 ein Antiquariat geben, in
dem gebrauchte Bücher verkauft werden. Dieses Antiquariat erfreut sich, trotz des
Umzuges in den 2. Stock des Turnhallenhauses immer sehr großer Beliebtheit. Das
liegt vermutlich auch daran, dass die Bandbreite der Themen und die Auswahl der Bü-
cher sehr, sehr groß sind.
Damit das so bleibt und ein breit gefächertes Angebot am Martinimarkt dargeboten
werden kann, sind wir auf Spenden aus den Elternhäusern angewiesen.
Diese Bücherspenden können nach den Herbstferien unter die Treppe im Turnhal-
lenhaus gestellt werden und zwar verpackt in stabile Kartons oder Tüten,
so dass sie von Schülern auf den Dachboden getragen werden können.
Dort werden sie dann am Tag vor dem Martinimarkt von einer kleinen Gruppe von
Eltern gesichtet und sortiert, damit sie zum Stöbern und Verkauf angeboten werden
können.
Wer also zuhause noch gut erhaltene Bücher hat, kann sie für diesen Zweck gerne an
die Schule abgeben und so zur Vielfalt im Antiquariat beitragen.
Vielen Dank im Namen des „Bücher-Teams“ sagt

Der Basarkreis
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Joana Kühl 
 
 

  

SSchon lange ist es mein Traum, 
nnach Afrika zu reisen, oder 

vielmehr einmal in Afrika zu leben!  
Jetzt wird mein Traum wahr!
Die afrikanische Kultur, die 
Menschen, die Natur, das 

„einfache“ Leben - es gibt so viele 
DDinge zu entdecken und so viele 

Erfahrungen, die gemacht werden 
wollen. 

Was genau mich ab November 
erwarten wird? 

 

mit Unterstützung artefact,, die Entsendeorganisation, ist ein gemeinnütziges 
Zentrum für nachhaltige Entwicklung  im Sinne von globalem 

Lernen und lokalem Handeln. 
Solivol, so heißt der entwicklungspolitische Freiwilligendienst, 
gehört zum Bildungsangebot von artefact und ist gleichzeitig 

Teil der  Organisation weltwärts – einem Freiwilligenprogramm 
der Bundesregierung.  

 
Der kulturelle Austausch und das voneinander Lernen ssteht im 

Fokus dieses Projektes. Es gilt Afrika auf Augenhöhe zu 
begegnen, sich einer anderen Kultur anzupassen und sein 
Bestes dafür zu tun, eine nachhaltige Entwicklung z.B. im 
Bereich der Bildung, Energieeffizienz, Umweltschutz und 

Aufforstung zu unterstützen und zu fördern. 

Du hast noch Fragen?   
Oder schon Interesse daran, mich bei meinem Jahr in Afrika zu 

begleiten und zu unterstützen? 
Das würde mich riesig freuen und du kannst dich gerne bei mir 

melden: 
Mobil: 01788240329 

Festnetz: 04340/400956 
Email: joanaa@gmx.net 

 
Wenn du wissen möchtest, wie es mir in Afrika gerade geht, wie ich 

dort lebe und was ich für Erfahrungen mache, dann besuch mich 
gerne auf meinem Blog: http://joana-chipunga.blogspot.de/ 

 
Deine Spende geht direkt an die Entsendeorganisation artefact: 

 
Nord Ostsee-Sparkasse 

IBAN: DE13217500000164486185 
Empfänger: artefact GmbH 

Verwendungszweck: Chipunga 3  
 

 

 

IIch werde ein Jahr lang in Südostafrika, im Norden Malawis, 
aauf der Farm Chipunga leben und dort die Kinder der 

Farmarbeiter in einer Grundschule unterrichten. 

FFür die Erfüllung meines Traumes benötige ich allerdings 
nnoch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Der sogenannte 
„Spenderkreis“ ist Voraussetzung für die Teilnahme an einem 

weltwärts-Freiwilligendienst. 
Der Staat bezahlt 75 % der aufkommenden Kosten und ich 

bin dafür verantwortlich, die restlichen 25 % durch das 
“fundraising“ zu beschaffen. 

Es geht darum, dass  sich die Freiwilligen eigenständig für 
ihre Ziele engagieren. 

Ich möchte durch Zwischenberichte, Fotos und das Teilen 
meiner dort gemachten Erfahrungen die Menschen in 

meiner Umgebung an meinem Jahr in Afrika teilhaben 
lasseen und einen AAustausch darüber eermöglichen. 
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Wieder einmal steht eine Waldorfschule im Mittelpunkt wegen der Nähe zu einer
Rechtsextremen Organisation. Auch wenn es nur die Nähe einer Person war, so ist
doch ein Verwaltungschef schon ein Vertreter der Schule nach Außen.
„An Waldorfschulen ist kein Platz für rechtsextremes Gedankengut“ sagt Henning
Kullack-Ublick. Recht hat er, dennoch kommen sowohl Eltern als auch LehrerInnen
und SchülerInnen immer wieder damit in Kontakt, meist außerhalb der Schule. Doch
wie darauf reagieren? Scham, Schuldgefühle und Angst sind meist die ersten Reaktio-
nen der Betroffenen. In Schleswig-Holstein sowie auch in den anderen Bundesländern
wurden verschiedenste Netzwerke gegen Rechts gegründet. Für Kiel ist es das Bera-
tungsnetzwerk gegen Rechts, das in Zusammenarbeit mit der AWO Beratungen und
Unterstützung anbietet.

Dort werden auch Schulungen für LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen angeboten.

Regionales Beratungsteam Kiel
Stadt Kiel, Stadt Neumünster,
Kreise Rendsburg-Eckernförde,
Segeberg und Plön

Fon: 0431 - 988-3136
Fax: 0431 - 988-614-3136

E-Mail: rbt.kiel@beranet-sh.de

Landeszeitung,
22.09.2014

Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze
Gemeinschaft; und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft.
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Waldorfsalat

Herta Pfeiffenberger möchte sich am An-
fang des nächsten Jahres aus ihrem Be-
rufsleben zurückziehen und ihr Geschäft
gerne in gute Hände übergeben.
 
Seit über 35 Jahren ist „Die Kinderstube“
eine der ersten Adressen in Kiel und Um-
gebung, wenn es um qualitativ hochwer-
tiges Spielzeug geht. Die Inhaberin, Herta
Pfeiffenberger, bietet nicht nur eine gro-
ße Auswahl an Holzspielzeug und viel
Kleinkram zum Spielen an, die Kunden
erhalten dazu eine umfangreiche und
kompetente Beratung. Die Bandbreite an
Spielwaren reicht von Greiflingen, Kugel-
bahnen, Fahrzeugen, Holztieren bis hin
zu Puppen, Puppenhäusern, Krippenfigu-
ren, Stelzen und vieles mehr; zudem
noch Kindergarten- und Krippenbedarf.
Es wird vor allem Wert gelegt auf stabi-
les, kreatives Spielzeug, welches die CE-
Kennzeichnung und weitere Zertifizie-
rungen hat.
Interessierte können sich gerne telefo-
nisch oder im Laden melden.
Die Kinderstube, Hermann-Weigmann-
Str. 20, 24114 Kiel, Tel. 61585,
www.die-kinderstube-kiel.de

Nachfolger gesucht für „Die Kinderstube“  Kiel
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Hiermit trete ich der Vereinigung der Freunde und Ehemaligen e. V. bei

__________________________________________________________
Name und Anschrift

_______________________ _______________________________
Telefon und Fax Emailadresse

Ich möchte meine Informationen per Post/per Email erhalten.
(nicht Zutreffendes bitte streichen)

Ich möchte den Beitrag von 20,- Euro jährlich

O überweisen

Bitte senden Sie diese Beitrittserklärung an:

Vereinigung der Freunde und Ehemaligen der Kieler Waldorfschule e.V.

c/o J.Prestien
Hansastraße76
24118 Kiel

Die „Vereinigung der Ehemaligen
und Freunde der Waldorfschule Kiel

e.V.“ wurde am 2004 gegründet.
Eine wesentliche Aufgabe des Ver-
eins ist die Herausgabe des Eltern-
briefs, der ausschließlich aus Wer-

beeinnahmen finanziert wird. Die
erwirtschafteten Überschüsse kom-

men dann der Schule zu Gute, in-
dem z.B. Anschaffungen cofinan-
ziert werden. Der Verein sammelt

aber auch die Adressen von ehema-
ligen Waldorfschülern, denen auf

Wunsch der Elternbrief auch nach
der Schulzeit zugeschickt wird. Und

das vom Ehemaligenverein gestal-
tete Ehemaligencafé auf dem Mar-

tinimarkt ist immer wieder beliebter
Treffpunkt von Ehemaligen.

Antrag auf Mitgliedschaft im Ehemaligenverein

SCHLAGZEUGER/-IN
GESUCHT

 für JAZZ / JAZZROCK
Wir sind keine Profis, haben aber Spaß, zusammen zu Spielen

Bisher Saxophon, E-Piano, E-Gitarre, E-Baß.
Treffen wöchentlich od. alle zwei Wochen in Russee.

Probenraum vorhanden.
Kontakt: Torsten Dietrich 0151 111 63 112

Beratung · Diagnostik · Förderung
bei Lese-, Rechtschreib- und Rechen-
schwäche (Legasthenie, Dyskalkulie)

sowie

 

LESEN - SCHREIBEN - RECHNEN e.V.
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